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Veranstaltungstausch im TOOL 

Ab dem Wintersemester 2022/23 ermöglicht eine neue Funktionalität im TOOL einen 

Veranstaltungstausch innerhalb eines gesetzten Zeitraums. Dabei können Sie selbständig über den 

Menüpunkt „Veranstaltungstausch“ bereits gebuchte Veranstaltungen zum Tausch bereitstellen und 

Tauschangebote annehmen. Diese Funktionalität ist grundsätzlich für den Tausch bereits 

ausgebuchter Veranstaltungen vorgesehen. 

Anmeldung im TOOL 

Die Adresse (URL) des Einschreibesystems TOOL lautet: https://tool.uni-leipzig.de. 

Als Studierende/r benötigen Sie zur Anmeldung die Zugangsdaten (Uni-Login und Passwort), die Sie 

bei der Immatrikulation zugesandt bekommen haben. Informationen hierzu finden Sie unter: 

https://www.urz.uni-leipzig.de/dienste/uni-login/ 

 

Auswahlmenü 

Nach erfolgreichem Login gelangen Sie auf die Startseite des TOOL. Es stehen Ihnen verschiedene 

Funktionen zur Verfügung: 

 

https://tool.uni-leipzig.de/
https://www.urz.uni-leipzig.de/dienste/uni-login/
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Hinweise zum Veranstaltungstausch  

Über den Menüpunkt „Veranstaltungstausch“ können Lehrveranstaltungen getauscht werden, für die 

Sie im aktuellen Semester angemeldet sind. 

Grundsätzlich funktioniert der Veranstaltungstausch folgendermaßen: Sie geben einen Tauschwunsch 

innerhalb einer Veranstaltungsgruppe eines Moduls ab (z.B. Seminar oder Übung). Nach 

Möglichkeit können Sie eine oder mehrere Veranstaltungen dieser Gruppe wählen, die Sie statt der 

gebuchten Veranstaltung belegen möchten. Eine Priorisierung der Tauschwünsche ist nicht möglich. 

Durch Auswahl der Wunschveranstaltung(en) bieten Sie gleichermaßen ihre bereits belegte 

Lehrveranstaltung zum Tausch an. Andere Studierende, die zu dem Zeitpunkt die gewünschte 

Veranstaltung belegen, können nun dieses Tauschangebot annehmen und damit die Veranstaltungen 

zwischen den beiden beteiligten Studierenden tauschen. 

Durch Auswahl der Wunschveranstaltung(en) bieten sie gleichermaßen ihre bereits belegte 

Lehrveranstaltung zum Tausch an. Andere Studierende, die zu dem Zeitpunkt die gewünschte 

Veranstaltung belegen, können nun dieses Tauschangebot annehmen und damit die Veranstaltungen 

zwischen den beiden beteiligten Studierenden tauschen. 

Folgende Kriterien werden beim Veranstaltungstausch beachtet: 

• Eingestellter Veranstaltungstauschzeitraum und „Veranstaltungstausch freischalten“ aktiviert 

• Belegstatus des Moduls, in dem die zu tauschenden Lehrveranstaltungen belegt werden, muss 

„Zugeteilt“ im Windhund- und „Bestätigt“ im Belegverfahren sein. 

• Zu tauschende Veranstaltungen befinden sich in derselben Veranstaltungsgruppe des selben 

Moduls. 

• Veranstaltungen, die von einer/einem Studierenden gleichzeitig in mehreren Modulen belegt 

werden, können nicht getauscht werden, weil dadurch kein Platz frei werden würde. 

• Belegungseinschränkungen, wie Black- und Whitelists werden beim Veranstaltungstausch 

berücksichtigt. 
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Tauschwunsch abgeben 

Als Tauschwunsch können die Veranstaltungen ausgewählt werden, die im selben Modulbaustein 

angeboten werden; wie die Veranstaltung, die belegt wurde und zum Tausch angeboten werden 

soll. Eine Mehrfachauswahl ist hier möglich, jedoch keine Priorisierung.  

So wird ein Tauschwunsch/-angebot abgegeben: 

 Der "Tauschen"-Button neben der belegten Veranstaltung öffnet die Übersicht der auswählbaren 

Veranstaltungen. 

 Über den Button „Tauschwunsch speichern“ wird der Tauschwunsch für eine alternative 

Veranstaltung vorgemerkt. 

 Falls der Tausch mit einer bestimmten Person durchgeführt werden soll, muss im Feld "Tauschen 

mit (optional)" die Matrikelnummer dieser Person eingetragen werden. Über den Button 

„Tauschwunsch speichern“ wird dieses Tauschangebot ausschließlich mit dieser Person vorgemerkt. 

 Überschneidungen von Lehrveranstaltungen werden analog zur Anzeige in der Beleginfo rot 

markiert. Ein Tauschwunsch kann hier trotzdem abgegeben werden. 
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Sobald eine andere Person dieses Tauschangebot annimmt, wird der Tauschwunsch geschlossen. 

Hierzu wird keine gesonderte Benachrichtigung versendet. Die neue Veranstaltung ist in 

der Tauschübersicht mit einem Häkchen markiert. 

Solange das Tauschangebot noch nicht angenommen wurde, ist eine Änderung des Tauschangebots 

jederzeit über das genannte Vorgehen möglich. Über den „Tauschwunsch löschen“-Button wird das 

Tauschangebot gelöscht. 
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Tauschangebot annehmen 

Über den Menüpunkt „Veranstaltungstausch“ können Sie auch Tauschangebote anderer Studierender 

annehmen.  

 Falls für eine der Wunschveranstaltungen mindestens ein Tauschangebot besteht, das ohne 

Angabe einer Matrikelnummer zum Festlegen einer konkreten Tauschperson gemacht wurde, steht 

der Button "Jetzt mit beliebiger Person tauschen" zur Verfügung. Durch Betätigen dieses Buttons wird 

der Veranstaltungstausch sofort vorgenommen. Falls mehrere passende Tauschangebote existieren, 

wird dasjenige ausgesucht, das zuerst erstellt worden ist.  

 Falls die/der Studierende, die/der das Tauschangebot abgegeben hat, per Angabe einer 

Matrikelnummer eine konkrete Person für den Tausch festgelegt hat, steht dieser festgelegten Person 

ein Button "Jetzt mit Matrikelnummer [...] tauschen" an der entsprechenden Veranstaltung zur 

Verfügung. Die Matrikelnummer ist dabei diejenige der/des Studierenden, die/der das 

Tauschangebot abgegeben hat. Durch Betätigen dieses Buttons wird der Veranstaltungstausch 

zwischen genau diesen beiden Studierenden sofort vorgenommen.  

 

 

Eine gesonderte Benachrichtigung über den erfolgten Veranstaltungstausch wird grundsätzlich nicht 

versendet.  

 Die neue Veranstaltung ist in der Gesamtübersicht nun durch einen grünes Häkchen 

gekennzeichnet. 

 Falls durch den Tausch Terminüberschneidungen mit anderen belegten Veranstaltungen entstehen, 

werden diese analog zur Beleginfo in roter Schriftfarbe ausgegeben.  
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Ansprechpartner:innen und Links 

Ansprechpartner:innen 

Fragen zum Online-Einschreibesystem TOOL können Sie über die Kontaktfunktion im TOOL an das 

Sachgebiet Studienkoordination richten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links 

Informationen rund um die Moduleinschreibung 

www.uni-leipzig.de/moduleinschreibung 

Studienbüros der Fakultäten 

https://www.uni-leipzig.de/studium/beratungs-und-serviceangebote/studienbueros 

Zugang zum Online-Einschreibesystem TOOL 

https://tool.uni-leipzig.de 
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